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SprachSteuerung

Sind Amazon Alexa, Google Voice Assistant und Apple 
Siri hilfsbereite Sprachassistenten oder datenhungrige 
Abhörknechte anonymer Mächte? Wie so oft:  
Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte.

 Computer, gib mir Optionen“ – ganz so weit 
wie im Raumschiff Enterprise sind wir mit 
Alexa, Google & Co heute noch nicht. Die 

Sprachassistenten können Fragen beantwor-
ten und Befehle an vernetzte Geräte oder das 
Smarthome schicken. Doch eine echte künst-
liche Intelligenz, die Situationen selbststän-
dig analysiert, steckt zumindest bisher nicht in 
den Smartspeakern. Immerhin lernen Alexa & 
Co. ständig dazu – auch indem sie die Masse 
aller Fragen und Reaktionen auf die Antworten 
speichern und auswerten. Die Intelligenz dahin-
ter liegt nicht in den Geräten, sondern auf den  
Serverfarmen der Anbieter. Dort gehen alle Such- 
anfragen und Aufgabenstellungen ein und wer-
den mithilfe riesiger Datenbanken in Aktivitäten 
umgewandelt – oder eben als Lern-Aufgaben für 
künftige Updates der Systeme abgelegt. 

Was wir daraus auch lernen: Jede Anfrage an 
den Smartspeaker baut eine Internetverbindung 
auf, die um den halben Globus reicht und dabei 
eine ganze Reihe Fragen aufwirft.

Wann lauschen Alexa & Co.?
Smarte Streamingboxen haben ständig ein offe-
nes Mikrofon, sofern das nicht aktiv abgeschal-
tet wird. Die Datenübertragung startet aber erst, 
wenn die Box das vorgesehene Aktivierungswort 
hört – also etwa „Alexa“, „Computer“, „Amazon“ 
oder „Echo“ im Fall der Sprachsteuerung von 
Amazon. Es wird zwar immer wieder behauptet, 
dass auch im deaktiverten Zustand Daten ins In-
ternet geschickt werden. Dem widersprechen 
Prüfinstitute wie AV-Test: „Wir haben das recht 
umfassend geprüft.  Ohne das Triggerwort findet 

Ein Spion  
an meinem Bett?

„I hear the 
secrets that you 

keep - when you’re 
talking in your 

sleep...“
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Wer erfährt, was ich sage?
Eine Ansage an den Sprach-Service ist vergleich-
bar mit der Eingabe im Internet-Browser. Der je-
weilige Empfänger – Amazon, Google, Apple oder 
ein anderer Anbieter – verarbeitet die Anfrage 
und speichert sie in der Regel auch. Was die Fir-
ma dort mit den gespeicherten Daten macht, un-
terscheidet sich je nach Geschäftsmodell und ist 
in den Nutzungs- und Datenschutzbedingungen 
nachzulesen: Amazon etwa speichert Anfragen 
an Alexa, um seinen Nutzern vermeintlich pas-
sende Produkte und Services aus dem eigenen 
Sortiment oder dem von Shop- oder Dienste-
Partnern anzubieten. 

Google sammelt Daten aus der Sprachver-
bindung und bindet sie zusammen mit anderen 
Google-Diensten wie Suchmaschinen-Anfragen 
und Informationen etwa aus YouTube, Android-
Smartphones und weiteren Diensten des Kon-
zerns. Apple schließlich sammelt über alle Ge-
räte aus eigenem Hause Daten, mit denen der 
Hersteller laut eigener Datenschutzerklärungen 
die Nutzung eben dieser Produkte optimieren 
möchte. 

Was wird gespeichert?
Welche Daten tatsächlich über die Smartspeaker 
auf die Server der Anbieter gelangen, ist indes 
nicht direkt nachvollziehbar: Selbst Profis kön-
nen den Datenverkehr zwischen Smartspeakern 
und Servern nicht entziffern. Immerhin setzen 
die Anbieter auf Transparenz: Bei Amazon et-
wa lässt sich der Verlauf der eigenen Sprachbe- 
fehle und Fragen aufrufen. Einzelne Eingaben 
aus dem persönlichen Speicher kann man hier 
auch wieder löschen. Und Apple beschreibt bei 
allen möglichen Anwendungen die Nutzung von 
erfassten Daten (siehe unten). Solange die Ser-

so gut wie keine Netzwerkkommunikation statt“, 
berichtet AV-Test Geschäftsführer Maik Morgen-
stern. Allerdings kann es vorkommen, dass die 
Boxen bei verwandten Begriffen aufwachen. 
„Alex“ statt „Alexa“ kann die künstliche Intel-
ligenz der Amazon-Box aufwecken. „Hey, zier’ 
Dich nicht so “ führt beim Apple-System auch 
schon zum Start der Siri-Rufbereitschaft. 

Lassen sich Smartspeaker  
zu Wanzen umbauen?
Zumindest theoretisch ließen sich Smartspea-
ker für einen Lauschangriff nutzen. Dafür wäre 
aber eine komplette Umprogrammierung der 
Betriebssoftware notwendig. Auch hier gibt das 
Prüflabor AV-Test Entwarnung: Die Datenüber-
tragungen etwa von Amazon Alexa sei so gut ver-
schlüsselt, dass ein Hack der Betriebssoftware 
höchst unwahrscheinlich erscheint.  

Die umfassende Verschlüsslung des Daten-
verkehrs zwischen Smartspeaker und Servern 
von Amazon, Google oder Apple ist auch im In-
teresse der Anbieter: Der Ruf der Unternehmen 
hängt davon ab, ob ihre Dienste und Geräte si-
cher funktionieren. Datenpannen schließt zwar 
kein Sicherheitsexperte aus (siehe Interview auf 
Seite 39). Doch für Google oder Amazon sind die 
Daten ihrer Kunden mit das höchste Gut. Eine 
Manipulation der Geräte wäre für jeden dieser 
Anbieter mehr oder weniger ruinös. Ein gutes 
Beispiel dafür ist sicher der Datenskandal rund 
um Cambridge Analytica und Facebook: Nach-
dem die Social-Media-Firma durch die mögli-
chen Auswertungen von Nutzerdaten für den 
US-Wahlkampf in Erklärungsnöte kam, hat sie 
die Einführung eines eigenen Smartspeakers auf 
unbestimmte Zeit verschoben. Wir lernen: Ver-
trauen ist in diesem Bereich das wichtigste Gut. 

Die Privatsphäre wird 
in unseren Breiten 
hoch geschätzt, wie 
etwa diese Umfrage 
unter Smarthome-
Nutzern aus dem Jahr 
2016 zeigt. Anbieter 
von Smartspeakern 
und anderen internet-
gestützten Systemen 
sollten diese Sorgen 
sehr ernst nehmen. 
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Das sind viel mehr Informationen als sie Online-
dienste etwa aus normalen Browsereingaben am 
PC erfahren. 

Anfragen an die jeweiligen Systeme erfahren 
auch Anbieter externer Skills auf den Smart-
speakern. Je nachdem, wie man sich bei dem 
zugehörigen Dienst registriert und welche Da-
tenschutzbedingungen dieser hat, bekommt er 
auch Zugriff auf weitere Informationen, die er mit 
den Spracheingaben verbinden kann. So kann 
beispielsweise eine Anwendung zum Versenden 
von Nachrichten auf das Adressbuch des Nut-
zers zugreifen – genau wie entsprechende Apps 
auf dem Smartphone. Verbraucherschützer for-
dern Nutzer dazu auf, vor der Installation stets 
auf die Datenschutzbedingungen zu achten: 
Skills sollten – ebenso wie Apps im Smartphone 
 – nur solche Daten abfragen und speichern, 
die für ihre Kernfunktion notwendig sind. Eine  
Musik-App etwa muss die Adressliste des Nut-
zers nicht sehen. 

Die gute Nachricht: Ab 25. Mai 2018 gilt eine 
neue Datenschutzgrundverordnung, die gerade 
für vernetzte Geräte eine weitreichende Trans-
parenz bei der Nutzung persönlicher Daten  
vorschreibt. Was die neue Rechtslage für  
Smartspeaker und andere vernetzte Geräte  
bedeutet, erklärt der Datenschutzfachmann 
Günter Martin vom TÜV Rheinland im Interview 
rechts.   rot ❚

ver von Amazon & Co. nicht Opfer eines mas-
siven Hackerangriffs werden, sind die Sprach-
daten und Suchanfragen der Nutzer vor Frem-
den sicher. Das gilt auch für externe Services 
der Smartspeaker. Anbieter von Skills, mit denen 
sich etwa Smarthome-Systeme steuern lassen, 
erfahren kaum etwas aus dem Datenpool von 
Amazon oder Google: „Die Zugriffsrechte von 
Skills auf Daten des Nutzers sind stark einge-
schränkt. Amazon bietet externen Entwicklern 
im Moment nur Zugriff auf zwei Datentypen 
– den Standort des Geräts und Notizlisten, die 
der Nutzer über Echo pflegen kann“, sagt Maik 
Morgenstern von AV-Test. Das ist nachvollzieh-
bar: Diese Daten sind schließlich das Kapital der 
Anbieter. Amazon etwa verkauft diese lieber in 
Form von gezielter Kundenansprache als Part-
ner selbst Informationen sammeln zu lassen.

Wem will ich alles sagen?
Keine Frage, die Sprachsteuerung bietet einen 
großen Komfortgewinn. Andererseits gibt man 
gerade im Smarthome eine ganze Menge Infor-
mationen preis, wenn Produkte von Amazon, 
Google oder Apple die Haustechnik steuern.  
„Allein aus der Lichtsteuerung lassen sich  
Lebensgewohnheiten ableiten: Beispielsweise 
wann ist der Nutzer zu Hause, wann steht er auf 
und wann geht er ins Bett,“ sagt Datenschutz-
Experte Günter Martin vom TÜV Rheinland. 

Transparenz-Offensive: 
Apple (links) und Ama-
zon (rechts) zeigen, 
welche Daten in den 
verschiedenen Systemen 
online verarbeitet oder 
gespeichert werden. 

Durch die 
sichere Ver-
schlüsselung 
können wir 
nicht sagen, 
welche Daten 
tatsächlich an 
Amazon über-
tragen werden. 

In einem Gastbeitrag 
erklärt TÜV-Rheinland-
Experte Günter Martin 
die neue Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) 
und deren Bedeutung im 
Smarthome. Über den QR-
Code finden Sie den Arti-
kel auf der Webseite von 
„Das intelligente Haus“. 

Maik Morgenstern,  
Geschäftsführer von AV-Test



Gibt man ein Stück seiner Privatsphäre preis, 
wenn man etwa per Alexa das Licht steuert?
Martin: Ja. allein schon aus der Lichtsteu-
erung lassen sich Lebensgewohnheiten 
ableiten. Wann ist der nutzer zu hause, 
wann steht er auf und wann geht er ins 
Bett, gibt es Änderungen in den Lebens-
gewohnheiten? Verkettet mit anderen 
Daten und ausgewertet mit intelligenten 
algorithmen ergibt das ein detailliertes 
Benutzerprofil. 

Welche Verbesserungen bringt hier die neue 
Dateschutzgrundverordnung (DSGVO)?  
Martin: Die DSgVO stellt höhere anforde-
rungen an den Datenschutz als die bis-
herige regelung. und diese müssen alle 
anbieter erfüllen, wenn sie ihre Dienste 
in europa anbieten, egal wo die Datenver-
arbeitung erfolgt, etwa in den uSa. ent-
scheidend ist, wo der nutzer ist. Wir beob-
achten, dass sich die anbieter in richtung 
DSgVO bewegen. So können nutzer von 
alexa zum Beispiel alle über sie gespei-
cherte Sprachaufzeichnungen abhören 
und löschen. Das ist aber nur eine von 

vielen anforderungen. Bis zum Ziel, dass 
ihre produkte DSgVO-konform sind, ist 
es für die anbieter häufig noch ein Stück 
Weg. Bei den Datenschutzbedingungen 
etwa muss die Zustimmung auf ein Mini-
mum voreingestellt sein. Ich denke, hier 
kommen bald erweiterte Zustimmungs-
prozeduren. 

Sind diese neuen Regeln eine Garantie für 
eine besser geschützte Privatsphäre? 
Martin: Ob damit ein guter Verbraucher-
schutz gelebt wird, wird sich in der praxis 
zeigen. Dabei müssen auch die Verbrau-
cher mitmachen, ihre rechte kennen und 
diese auch nutzen. Man sollte kritisch mit 
seinen Zustimmungen umgehen und nicht 
einfach ein häkchen setzen. eine Orien-
tierung für den Verbraucher bilden auch 
Zertifikate wie die tÜV rheinland-Zertifi-
kate „protected privacy Iot product“ und 
„protected privacy Iot Service“.

Angesichts von Datenpannen wie bei Face-
book: Wie hoch schätzen Sie das Risiko von 
Datenlecks mit Smartspeakern ein? 

Martin: es gibt keine hundertprozentige 
Sicherheit. es kann nur darum gehen, 
das risiko so gering wie möglich zu hal-
ten. hier fordert die DSgVO technische 
und organisatorische Maßnahmen. Die 
anbieter setzen diese auch um, denn die 
Daten sind ihr Kapital. Das schützt man 
natürlich.

Gehört eine Datenschutzprüfung zu den Vo-
raussetzungen für die Zulassung vernetzter 
Systeme, wie etwa die VDE-Prüfung für die 
elektrische Betriebssicherheit? 
Martin: Beim tÜV rheinland bieten wir 
diese prüfung und Zertifizierung an. Ba-
sierend auf der DSgVO haben wir anfor-
derungskataloge entwickelt, deren einhal-
tung wir testen. Die DSgVO selbst fördert 
dies und schlägt herstellen vor, sich zerti-
fizieren zu lassen. eine Verpflichtung dazu 
gibt es aber nicht.
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Interview: „Verbraucher müssen mitmachen“
Günter Martin, Chief 
Technical Officer, 
Center of Excellence 
IoT Privacy,  
TÜV Rheinland


